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Woher
 kommen

Schreibblockaden?



Schreibblockaden entstehen oft, weil man
zu viel überlegt und sich nicht entscheiden
kann, was, wo, wann zu schreiben.

Oder weil man den Satz, den man schreibt,
aus lauter Perfektionismus gleich wieder
löscht; er erscheint zu weit entfernt von der
Vorstellung der fertigen Version zu sein.

Oder weil einem der spannende, anziehende
erste Satz nicht einfallen will.

Oder man hört eine innere Stimme, die so
etwas sagt, wie: "Nein, das kannst du so
nicht schreiben".



Die Gedanken
fliegen und die 

Wörter gehen zu
Fuß: Das ist
überhaupt das
Drama des

Schriftstellers.
Julien Green



Sie haben bestimmt schon gemerkt,
dass Sie nie so schnell schreiben können,

wie Sie denken: Ihr Gehirn ist viel schneller
als Ihre Hand.

Mit Schnellschreiben – einer Schreibtechnik,

die, wie es ihr Name schon sagt, darin
besteht, schnell zu schreiben –

überwinden Sie die Schreibbarrieren und
bringen Ihren inneren Kritiker zur Stille.

Mehr: Sie produzieren Gedanken.

Das Ziel des Schnellschreibens ist es, die
flüchtigen Gedanken festzuhalten.

Es geht darum, alles, was Sie im Kopf haben,

so zügig wie möglich niederzuschreiben,

und zwar so, wie es kommt, auch
unvollständig, chaotisch, schlecht
formuliert.

Deswegen wählen Sie das Schreibwerkzeug,

mit dem Sie am schnellsten schreiben, um
die folgende Übung zu machen.



Je schneller Sie 
schreiben, umso

weniger kann
sich Ihr innerer

Kritiker
ausdrücken!



Wie
 funktioniert

Schnellschreiben?



Geben Sie sich als Ziel, Sätze zu schreiben –

wenn Sie keine Zeit haben, sie zu Ende zu
schreiben, weil Sie zu schnell denken, ist es
kein Problem.

Wichtig ist, dass Sie nicht nur Stichwörter
schreiben, denn das wäre eine andere
Übung. Das Ziel vom Schnellschreiben ist,
Gedanken aufzuschreiben –  Gedanken
entstehen aus Interaktionen zwischen
Wörtern.

Machen Sie sich bewusst, dass niemand
Ihren Text lesen wird, so dass er nicht
perfekt, schön formuliert, intelligent  oder
korrekt sein muss.

Wichtig ist, sich zunächst  "frei zu
schreiben". Nachher können Sie den Text
überarbeiten.



Programmieren Sie den Wecker, so dass er
nach 15 Minuten klingelt
Schreiben Sie das Thema, über das Sie
schreiben wollen, nieder
Schreiben Sie alle Gedanken auf, die Ihnen
dazu einfallen, so schnell wie möglich
Halten Sie nie an
Wenn Ihnen nichts einfällt, schreiben Sie es:
“Es fällt mir nichts ein, es fällt mir nichts ein,

es fällt mir nichts ein…”

Lesen Sie nicht, was Sie bereits geschrieben
haben.

Wenn Sie mit dem Computer schreiben,

schreiben Sie weiss auf weiss, so dass Sie
nicht sehen können, was Sie bereits
geschrieben haben: So geraten Sie nicht in
Versuchung, das Geschriebene zu lesen und
womöglich gleich zu überarbeiten.

Kontrollieren Sie nicht, was Sie schreiben.

Finden Sie das passende Wort nicht, dann
schreiben Sie ein anderes.
Vergeuden Sie keine Zeit mit dem
Aufpolieren der Formulierungen, sonst
unterbrechen Sie den Gedankenfluss.

Klingelt der Wecker, dann machen Sie halt.



Diese kurze Zeitspanne
wird Sie zwingen, zu

schreiben – Sie haben keine
Zeit, lang zu überlegen,

bevor Sie ein Wort
auswählen .

.

Warum 15 Minuten?



Sie kommen ins Schreiben.

Sie generieren Gedanken.

Passives Wissen wird aktualisiert.
Sie erlauben sich zu schreiben, wie Sie denken.

Sie finden zu Ihrer eigenen Sprache.

Sie kommen auf neue Gedanken.

Ihre Gedanken werden sichtbar.
Ihre Gedanken klären sich.

Ihre Gedanken verbinden sich.

Was passiert bei dieser
Übung?



Das
Schnellschreiben

kann als
Aufwärmübung

gelten. Eine hilfreiche
Übung, um den Tag

aktiv zu beginnen!



Eine interessante Idee, über die Sie nachdenken
wollen.

Ein Problem, das Sie beschäftigt.
Ein Zitat, das Sie beeindruckt hat
Was Sie  vom Text, den Sie gestern gelesen
haben, behalten haben. Beantworten Sie die
Frage mit Schnellschreiben, ohne
nachzuschlagen. Anschliessend können Sie sich,

bei Bedarf, den Originaltext anschauen.

Was haben Sie gestern geschrieben?

Was haben Sie gestern an der Arbeit gemacht?
Was haben Sie diese Woche erreicht?
Warum Sie heute keine Lust zum Schreiben
haben.

Worüber können Sie zur
Einstimmung in den Tag

schreiben? 



Schreiben  ist ein
unabdingbares
Werkzeug des

Denkens.



Oft treffe ich Doktoranden, die mir sagen: "Als ich
meine Masterarbeit geschrieben habe, begann ich
mein Thema erst gegen Ende meines Textes  zu
verstehen. Mein Text sah aus wie ein Erstentwurf.
Ich hätte ihn neu schreiben müssen, aber die
Motivation fehlte und die Zeit drang. Ich will das
nicht wieder mit der Diss erleben". Auf die Frage,

wann sie zum ersten Mal geschrieben hatten, ist
die Antwort immer die Gleiche: Als sie begannen,

ihre Masterarbeit zu schreiben.

Der wohl grösste Fehler, den viele Doktoranden -

wie auch viele Master-Studenten -  begehen, ist es,
niemals geschrieben zu haben, bevor sie sich an
ihr Manuskript setzten. Das Ergebnis davon ist
zumeist ein mühsames Schreiben.

Beginnen Sie nicht erst zu schreiben, wenn Sie sich
an Ihre Dissertation setzen. Die Denkarbeit beginnt
im Vorfeld und zum Denken gehört das Schreiben
dazu.

Also, ungeachtet, wie weit Sie mit Ihrer
Dissertation sind: Schreiben Sie jetzt!  Warten Sie
bitte nicht länger damit.

 

http://www.scriptoria.org/de/kontakt/


Grübeln Sie nicht zu lange.

Geben Sie sich 15 Minuten Zeit, greifen Sie
zu Stift und Papier, und schreiben Sie los!

Wenn Sie Kommentare, Anregungen,

Fragen,  zu diesem E-Book haben, können
Sie sie hier schreiben.

 

                      Viel Erfolg dabei wünscht Ihnen

Sie sind jetzt dran!

Dr.  Martha Boeglin .

http://www.scriptoria.org/de/kontakt/
http://www.scriptoria.org/de/kontakt/
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